
Laudatio Olympisch - Gold und Sonderauszeichnung 2017 
 
Sportler ohne Verein 
 
Michael Zachrau aus Frammersbach 
 
Mit dem Kopf voran stürzt sich Michael Zachrau auf seinem Rodelschlitten in den 

Eiskanal und war damit im vergangenen Jahr überaus erfolgreich. Er nahm für den 

BSR Oberhof an den Skeleton-Weltmeisterschaften teil und belegte den elften Platz. 

Bei den Europameisterschaften in St. Moritz erreichte er sogar Platz sechs. Auch im 

Weltcup war Herr Zachrau gut mit dabei: Dort sicherte er sich einen siebten, zwei 

achte und einen neunten Platz. Im Gesamtweltcup erreichte er schließlich Rang 3. 

Eine Top-Bilanz, zu der wir herzlich gratulieren! 

 

 

Mainfränkische Werkstätten Gemünden 

 

Hochmotiviert haben sich die Schwimmer der Mainfränkischen Gemünden auf die 

Special Olympics Sommerspiele vorbereitet. Am Ende hat sich das konsequente 

Training bezahlt gemacht. Die Sportler konnten ihre Leistungen deutlich steigern und 

kamen aus Hannover mit einer Goldmedaille nach Hause. Zum ersten Mal waren 

Daniel Ebert aus Gemünden und Stefan Haas aus Burgsinn für die 4 x 50m Freistil 

„Unifiedstaffel“ gemeldet. Dabei treten zwei behinderte und zwei nichtbehinderte 

Athleten miteinander an. Mit Alexander Hilzedegen aus Wiesthal und Hans-Peter 

Schecher aus Lohr hatte Coach Dieter Anderlohr offensichtlich eine gute Wahl 

getroffen. Das Quartett war nicht zu schlagen und ging als erstes über die Ziellinie. 

Glückwunsch zu dieser Teamleistung und weiterhin viel Erfolg! 

 

 
Michael Fuchs aus Triefenstein-Lengfurt 
 
entschuldigt! 
 
Leider heute nicht mit dabei sein kann Michael Fuchs. Der Badmintonspieler aus 

Lengfurt qualifizierte sich ein zweites Mal im Lauf seiner sportlichen Karriere für 

Olympia – und das gleich in zwei Disziplinen. Leider verpasste er am Ende in Rio 

sowohl im Doppel als auch im Mixed den Einzug ins Achtelfinale. Trotzdem eine reife 

Leistung, zu der wir herzlich gratulieren! 

 
 
Rad- und Sportverein „Heimatlust“ Esselbach 
 
Schon mit vier Jahren saß Marina Knoll auf dem BMX-Rad und hat – mit 

Unterbrechungen – im Laufe der Zeit viele Rennen bestritten. 2016 war ein 

erfolgreiches Jahr für sie. Sie nahm zum vierten Mal an einer Europameisterschaft 

teil und ging in der Klasse „Frauen Cruiser“ an den Start.  
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Dafür musste sie sich im Vorfeld in mehreren so genannten „Euroläufen“ qualifizieren 

und kam dabei unter anderem in Weiterstadt auf Platz 3. Als Bayerische Meisterin 

hatte sie sich darüber hinaus für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, wo sie am 

Ende Rang 3 belegte. Respekt und Anerkennung für diese Leistung! 

 

 
Leichtathletikgemeinschaft Karlstadt-Gambach-Lohr 
 
Wiederholt gute Leistungen haben die Leichtathletinnen gezeigt, die wir Ihnen nun 

vorstellen dürfen: 

Naomi Hemmelmann holte sich gleich drei Bayerische Meistertitel. Die Läuferin 

überzeugte dabei sowohl als Einzelläuferin wie in der Staffel und ging gleich in zwei 

Altersklassen an den Start. So kam Naomi in der Altersklasse U 20 im 4 x 400 m -

und im 4 x 100 m-Lauf mit ihrer Staffel auf Platz 1. In der U 23 ging sie über 400 m 

als Erste über die Ziellinie. 

Läuferisch stark zeigten sich auch ihre Vereinskolleginnen Corinne Kohlmann und 

Mareike Bauer. Sie trumpften bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften auf und 

kamen in der U 23 – wir haben es vorhin bereits gehört – in der 3-x-800-Meter-Staffel 

nach einem starken Lauf gemeinsam mit Johanna Beck auf Platz 2. Damit holte sich 

erstmals in der Geschichte der Leichtathletikgemeinschaft eine Staffel eine Medaille 

bei deutschen Meisterschaften. Nur knapp verpasste das Team zudem den 32 Jahre 

alten unterfränkischen Rekord zu knacken. Mareike und Corinne sicherten sich 

darüber hinaus jeweils drei bzw. vier bayerische Meistertitel.  

Ein Jahr mit Höhen und Tiefen liegt hinter Fabienne Kohlmann. Probleme mit der 

Achillessehne zwangen sie zu einer Trainingspause war und machten sich immer 

wieder bemerkbar. Bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel nahm sie aber ihre 

letzte Chance wahr, um sich noch ein zweites Mal für die Olympischen Spiele zu 

qualifizieren. Hier zeigte sie eine starke Leistung über die 800 Meter Distanz und 

wurde deutsche Vizemeisterin. Dabei erfüllte sie  bereits im Vorlauf im Alleingang die 

Norm für Olympia. Leider reichte es dann in Rio aber doch nicht für eine gute 

Platzierung. Hier schied sie bereits im Vorlauf aus, ebenso wie zuvor bei der 

Europameisterschaft. Für 2017 drücken wir ihr und allen anderen Athletinnen die 

Daumen für eine erfolgreiche Saison!  

 

 

Radfahrverein Wombach – Abteilung Radsport 
 
Erstmals ging Maximilian Brandl in der U 23 an den Start und überzeugte auch in 

dieser Altersklasse mit beeindruckenden Erfolgen. Ein Höhepunkt dabei war der 

dritte Platz bei der Deutschen Meisterschaft in Wombach. Hier wusste Maximilian 

seinen Heimvorteil zu nutzen und kam schließlich auf den hervorragenden dritten 

Platz. Darüber hinaus holte er sich beim Mountainbike Weltcup in Andorra den 

vierten Platz und wurde damit bester Deutscher. In der Gesamtwertung des Weltcups 

kam er auf Rang 10, in der Gesamtwertung „Internationale Mountainbike Bundesliga“ 

auf Platz 2. Da kann man nur sagen: Weiter so! 
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Ruderclub Zellingen 
 
Flott auf dem Wasser war Robin Kosche im vergangenen Jahr unterwegs. Er nahm 

am Bundeswettbewerb der 12- bis 14jährigen mit insgesamt fast 1000 Jugendlichen 

teil. Hier holte er sich über die Landstrecke über 3000 m nicht nur den Bundessieg im 

Jungen-Einer in seiner Altersklasse, sondern fuhr auch die Bestzeit. Über die 

Kurzstrecke machte den Ruderern leider ein böiger Wind zu schaffen. Am Ende 

reichte es für Robin aber immer noch zu einem beachtlichen Platz 4. Darüber hinaus 

darf sich Robin Bayerischer Meister im Jungen-Einer Leichtgewicht nennen. Wir sind 

sicher, wir werden zukünftig noch mehr von dem jungen Talent hören. Glückwunsch! 

 

 
Gold und Sonderauszeichnung 
 
TSV Lohr – Kanusport 

 
Nun wollen wir geschmeidig von unserer Auszeichnung mit Gold in die 
Sonderauszeichnung überleiten. Möglich ist dies, da Egbert Gadde, Tadeusz Rek 
und Werner Happ gemeinsam für die Kanuabteilung des TSV Lohr erfolgreich 
waren, heute aber unterschiedliche Auszeichnungen erhalten. Wir dürfen nun die 
Herren nach vorne bitten. (Teilnahme von Herrn Rek noch unklar) 
 

Beachtliche Leistungen erzielten die drei Kanuten bei den Weltmeisterschaften 

„Sprint Masters World Championship“ im fernen Litauen an und nahmen dafür eine 

sehr lange Anfahrt auf sich: 22 Stunden benötigtem sie für die mehr als 1.800 

Kilometer bis nach Trakai. Doch der Weg hat sich gelohnt: Gemeinsam mit ihrem 

Teamkollegen holten sich Egbert Gadde, Tadeusz Rek und Werner Happ im K4 

„Gold“ über die 200 Meter-Distanz. Darüber hinaus sicherten sich Herr Rek und Herr 

Happ den Vizeweltmeistertitel im K 2 über 200 Meter. Reich dekoriert kam Herr Rek 

aus Litauen zurück. Er brachte drei weitere Titelsiege und zwei Vizeweltmeistertitel 

mit nach Hause. Auch bei deutschen Meisterschaften war er erfolgreich und kam hier 

zweimal auf Platz 1. 

Wir freuen uns Herrn Gadde und Herrn Rek, die erst seit zwei bzw. einem Jahr für 

den TSV Lohr bei Wettkämpfen antreten, nun die Auszeichnung in Gold überreichen 

zu dürfen. 

Herr Happ erhält heute aufgrund seiner wiederholt sehr guten Leistungen die 

Sonderauszeichnung des Landkreises. Herr Happ ist seit 53 Jahren Mitglied im 

TSV und betätigt sich dort als Trainer für Kanurennsport. Dafür an dieser Stelle 

herzlichen Dank und Ihnen allen herzlichen Glückwunsch zu Ihren Erfolgen! 

 
 
Sonderauszeichnung 
 
Ruder-Club Karlstadt 
 
Luisa Werner ist entschuldigt! Urkunde nimmt Vereinskollege Patrick Erdmann 
entgegen 
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Keine Unbekannte bei unserer Sportlerehrung ist Luisa Werner. Sie hat im 

Ruderboot schon viele Erfolge für die Karlstadter eingefahren. Im vergangenen Jahr  

trat sie im Leichtgewichts-Fraueneiner in der Altersklasse U 23 bei der Deutschen 

Meisterschaft an und holte sich den Titel. Damit qualifizierte sich Luisa für die 

Weltmeisterschaft, wo sie ebenfalls im Einer aufs Wasser ging. Dort lief es aber dann 

leider nur durchwachsen für die junge Ruderin: Nach dem nur ganz knapp 

verpassten Finaleinzug musste sie sich am Ende mit Platz acht zufrieden geben. 

Darüber hinaus vertrat Luisa Deutschland bei der Hochschul-WM. Insgesamt eine 

tolle Bilanz, zu der wir herzlich gratulieren. 

 

 
Radfahrverein Wombach – Abteilung Radsport 
 
Im Radsport überzeugte Nationalkaderfahrer Alex Bregenzer einmal mehr. Er 

sicherte sich die Teilnahme an den UCI MTB World Championships im Cross 

Country und machte sich international einen Namen. Spannend wurde es für ihn 

beim Deutschland-Cup, wo er sich im letzten Rennen nur ganz knapp dem 

Zweitplatzierten geschlagen geben musste. Nachdem Alex während der Saison 

häufig mit technischer Defekten und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, 

gelang es ihm leider erst beim letzten Rennen der Saison seine volle 

Leistungsfähigkeit abrufen und konnte sich im Abschlussklassement der Bundesliga 

auf Platz 2 in seiner Altersklasse vorschieben. Wir hoffen, dass er 2017 wieder voll 

durchstarten kann und wünschen viel Glück dabei! 

 

 

 


